
 

 

AUSSCHREIBUNG 

amarena Innovationsförderung 2023 

 

Heute an morgen denken!? 

„Nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass 

die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.” i  

Jede*r Einzelne kann dazu beitragen, die Welt ein Stück besser zu machen. Dazu ist es 

nötig heute zu erkennen, welche Konsequenzen mein eigenes Handeln auf Morgen hat. Das 

Amateurtheater als Teil der non-formalen Kulturellen Bildung leistet hierzu einen wichtigen 

Beitrag. Gemeinschaft, Empathie, kollektive Entscheidungen und Weltoffenheit sind nur 

einige der Kompetenzen, die vielen Amateurtheater-Projekten innewohnen. Die aktuelle 

Weltlage ist gespickt von Krisen, die negative Langzeitwirkung auf das Weltgeschehen 

haben werden. Somit ist das Initiieren von Projekten, die sich im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung zukunftsfähigem Denken als Kerngedanken widmen, unabdingbar.  

Der BDAT erkennt diesen Umstand als gesamtgesellschaftliche Aufgabe an und möchte mit 

der diesjährigen Schwerpunktsetzung des amarena-Förderprogramms etwaige Konzepte 

der darstellenden Amateurkünste unterstützen. Wir suchen Projekte, die sich der 

Realisierung der Kernziele des UNESCO-Programms „BNE 2030“ verschrieben haben.ii 

Dabei können sich diese Projekte unterschiedlichsten Fragen widmen. Eine kleine Auswahl:  

- Wie kann ich in meiner Kommune Entscheidungen beeinflussen, die vielleicht einen 

Effekt auf meine Region, mein Land oder gar darüber hinaus haben?  

- Wie können Themen wie etwa Konsum, Verkehr, Energie oder Klimawandel mein 

Leben morgen beeinflussen?  

- Welche globalen Mechanismen führen zu Konflikten, Terror und Flucht? 

- Was können wir gegen Armut tun?  

Die amarena Innovationsförderung 2023 fördert daher Konzepte, die von Amateurtheatern 

realisiert werden und   

- die Themenschwerpunkte behandeln, die im Sinne einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung verstanden werden können;   

- Projekte sind, die in ihren Strukturen innovativ und zukunftsfähig sind – etwa in ihrer 

ökologischen Nachhaltigkeit, im Einsatz moderner Kommunikationswege oder ihrem 

stark kooperativen Charakter;  

- für eine Fortbildung, Multiplikator*innen-Schulung oder Netzwerktagung zum Thema 

nachhaltige Entwicklung in der Kultur realisiert werden.   



 

Bewerbungen können bis zum 31. Januar 2023 unter folgenden Link:  

Bewerbungsportal_amarena Innovationsförderung 2023  

eingereicht werden. 

 

Ein Kuratorium aus Expert*innen des Amateurtheaters und der Theaterpädagogik trifft im 

Februar die Entscheidung über die Fördermittel.  

- Die Projekte können zwischen 01. März 2023 und 31. Dezember 2023 

durchgeführt werden.  

- Es steht eine Förderung zwischen 2.000 € bis 5.000 € zur Verfügung. Maximal 

werden 3 Projekte gefördert.  

- Die Förderung durch den BDAT darf max. 70% des Gesamtfördervolumens 

betragen. Es dürfen keine weiteren Bundesmittel eingesetzt werden. 

 

Das geförderte Projekt soll filmisch dokumentiert werden, als besondere Würdigung im 

Rahmen der Vergabe des Deutschen Amateurtheaterpreises 2024 filmisch der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden und in das Archiv des BDAT eingehen. Bitte beachten Sie, dass 

Sie vor der Aufzeichnung des Filmmaterials die Einwilligung aller Spieler*innen schriftlich 

vorliegen haben müssen. Versuchen Sie lizenzfreie Musik zu nutzen. Bei der Nutzung von 

lizenzfreier Musik ist es einfacher, den Film in der Öffentlichkeit oder im Internet zu 

präsentieren. 

Richtlinien und den Zugang zur Bewerbungsoberfläche finden Sie auf der Seite des BDAT 

www.bdat.info. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Melvin Neumann, BDAT-

Geschäftsstelle, Lützowplatz 9, 10785 Berlin, amarena@bdat.info, Fon 030 2639859-17. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Begründung der Auswahl wird nicht gegeben. 

 

Diese Ankündigung erfolgt vorbehaltlich der 

tatsächlichen Bewilligung einer Projektförderung 

durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 

und Medien (BKM). 

 

 

 

 

 

 

i https://www.bmz.de/de/service/lexikon/nachhaltigkeit-nachhaltige-entwicklung-14700 
ii Weitere Informationen zu den Hintergründen des Programms „BNE 2030“ finden sich hier: https://www.bne-
portal.de/bne/de/einstieg/was-ist-bne/was-ist-bne_node.html 
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